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Antrag 

der Abg. Daniel Karrais und Frank Bonath u.a. FDP/DVP 

 

Praktikabilität der PV-Pflicht in Baden-Württemberg  

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie sich die auf Photovoltaik-Anlagen in Baden-Württemberg entfallende installierte Leistung, die ab-

solut erzeugte Strommenge sowie der prozentuale Anteil an der Bruttostromerzeugung in den zurücklie-

genden vier Jahren entwickelt haben (Angaben bitte, so möglich, differenziert nach Anlagentyp [Dach-

anlagen, Fassadenanlagen, Freiflächenanlagen], aufgeschlüsselt nach Jahren, sowie, mit Blick auf die 

erzeugte Strommenge, in Terawattstunden [TWh]); 

2. wie sich der jährliche Pro-Kopf-Zubau bei Photovoltaik-Anlagen in Baden-Württemberg seit 2017 ent-

wickelt hat (Angaben bitte, so möglich, im Vergleich zum Pro-Kopf-Zubau anderer Bundesländer);  

3. wie sich die durch Photovoltaik-Anlagen auf den Liegenschaften des Landes insgesamt sowie – über 

entsprechende Dach- oder Fassadenanlagen – auf den Gebäuden des Landes im Besonderen bereitge-

stellte installierte Leistung, die absolut erzeugte Strommenge sowie der prozentuale Anteil an der Brut-

tostromerzeugung in den zurückliegenden vier Jahren entwickelt haben (Angaben bitte aufgeschlüsselt 

nach Jahren, sowie, mit Blick auf die erzeugte Strommenge, in Terawattstunden [TWh]); 

4. welche Erkenntnisse der Landesregierung über den absoluten und relativen Umfang der Photovoltaik-

Nutzung auf den Liegenschaften des Landes insgesamt sowie – über entsprechende Dach- oder Fassa-

denanlagen – auf den Gebäuden des Landes im Besonderen vorliegen (Antwort bitte unter Angabe der 

insgesamt mit Photovoltaik-Anlagen bebauten Fläche [in Quadratkilometern], den insgesamt über eine 

Solaranlage verfügenden Landesgebäude sowie dem jeweils relativen Anteil an der gesamten Liegen-

schaftsfläche/dem gesamten Landesgebäudebestand [in Prozent]); 

5. wie viele der auf Landesliegenschaften befindlichen Dach- und Stellplatzflächen nach Kenntnis der Lan-

desregierung gemäß der Photovoltaik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO) zur Solarnutzung grundsätzlich 

geeignet sind (Angaben bitte absolut und relativ [in Relation/Prozent zur Gesamtheit der Dach-/Stell-

platzflächen sowie in Relation/Prozent zu den zurzeit tatsächlich für die photovoltaische Stromerzeu-

gung genutzten Dach-/Stellplatzflächen]);  

6. wie sich nach ihrer Einschätzung die jährliche Zuwachsrate der unterschiedlichen Anlagentypen (Dach-

anlagen, Fassadenanlagen, Freiflächenanlagen) entwickeln muss, um die landeseigenen Klima- und Sek-

torziele zu erreichen;  

7. wie sie vor dem Hintergrund der Vorfragen den Einfluss der PVPf-VO auf den Anteil erneuerbaren 

Energien an der Stromerzeugung, die Erreichung der landeseigenen Klima- und Sektorenziele sowie die 

Auslastung von Handwerksbetrieben und Netzbetreibern bewertet und monitort; 

8. inwieweit sie die Befürchtung teilt, wonach die PVPf-VO und insbesondere die seit Januar 2023 in Kraft 

getretene Ausweitung ihres Geltungsbereiches auf grundlegende Dachsanierungen, bereits vorhandene 

Material- und Personalengpässe (z.B. im Handwerk, aber auch auf Netzbetreiberseite) weiter verschärft 

und sich so schlussendlich nachteilig auf die die Zuwachsrate bei der Photovoltaik-Nutzung auswirken 

könnte (Antwort bitte unter Angabe der für die Einschätzung relevanten Gründe); 

9. welche konkreten Maßnahmen sie in dieser Legislaturperiode bereits ergriffen hat oder aber gegenwärtig 

noch plant, um Handwerksbetriebe und Netzbetreiber bei der Umsetzung der PVPf-VO zu entlasten und 

zu unterstützen;  
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10. welche Flächenziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg jeweils ausge-

wiesen bzw. geplant sind und nach Kenntnis der Landesregierung folglich in die jeweiligen Regio-

nalpläne Eingang finden werden (Angaben bitte differenziert nach Erzeugungsart);  

11. welche Erkenntnisse ihr über die Entwicklung von Netzanschlussbegehren im Zusammenhang mit Pho-

tovoltaik-Anlagen, der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer sowie der durchschnittlichen Bewilli-

gungsquote in Baden-Württemberg seit 2017 vorliegen (Angaben bitte aufgeschlüsselt nach Jahren so-

wie Bearbeitungsdauer in Tagen); 

12. durch welche konkreten Maßnahmen oder Initiativen sie sich in dieser Legislaturperiode gegenüber den 

Netzbetreibern sowie dem Bund bereits für die Vereinfachung der Melde- und Anschlussverfahren (etwa 

durch automatisierte Übernahme der Installationsdaten ins Marktstammdatenregister, die Vereinheitli-

chung technischer Normen u.ä.) eingesetzt hat; 

13. welche konkreten Maßnahmen und Initiativen (z.B. kostenfreie Beratungsangebote u.ä.) sie in dieser 

Legislaturperiode bereits ergriffen hat oder aber gegenwärtig noch plant, um insbesondere Eigentümer-

gemeinschaften bei der Umsetzung der in der PVPF-VO enthaltenen Photovoltaik-Pflicht zu unterstüt-

zen; 

14. welche rechtlichen, regulatorischen und technischen Hürden sich insbesondere die Betreiber kleinerer 

PV-Anlagen (z.B. Hauseigentümer mit im Zuge der PVPF-VO installierten Dachsolaranlage) bei der 

Teilnahme an Flexibilitätsmärkten und damit der Vermarktung und Abrechnung der mittels PV-Anlage 

erzeugten Energie ihrer Ansicht nach gegenübersehen; 

15. welche Erkenntnisse ihr über die Nutzung bzw. Popularität des vom Institut Fortbildung Bau der Ar-

chitektenkammer Baden-Württemberg angebotenen Online-Lehrgangs „Solardachpflicht BW kom-

pakt“ vorliegen (Antwort bitte unter Angabe der monatlichen Nutzungszahlen des Angebots). 

 

 

31.01.2023 

 

Karrais, Bonath, Hoher, Dr. Rülke, Haußmann, Brauer, Birnstock, Fischer, Heitlinger, Dr. Jung Trauschel 

FDP/DVP  

 

Begründung 

2013 wurde auf Betreiben der grün-roten Landesregierung das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG 

BW) auf den Weg gebracht. Unter Grün-Schwarz wurde es bereits mehrfach verschärft, sein Geltungsbereich 

umfänglich ausgeweitet. 2022 trat die auf dem Klimaschutzgesetz und der Photovoltaik-Pflicht-Verordnung 

(PVPf-VO) beruhende Photovoltaik-Pflicht für Neubauten und Nicht-Wohngebäude in Kraft. Seit 2023 gilt 

sie für auch für grundlegende Dachsanierungen im Wohngebäudebestand. Der vorliegende Antrag nimmt die 

Praktikabilität der Photovoltaik-Pflicht in den Blick. Er fragt danach, wie sich die Photovoltaik-Nutzung – 

auch auf den Landesliegenschaften – in den zurückliegenden Jahren entwickelt hat, welche Folgen die Pho-

tovoltaik-Pflicht für die Stromerzeugung, die Lieferketten sowie die Personalsituation in Handwerk und 

Energiewirtschaft nach sich zieht und welche konkreten Maßnahmen in dieser Legislaturperiode bereits er-

griffen wurden oder aber gegenwärtig noch geplant sind, um die Inbetriebnahme von Photovoltaik-Anlagen 

zu entbürokratisieren und zu beschleunigen. 


